Flugmeldungen – Korrekt dank Partner-Check
Jeder kennt das: Toller Flugtag, klasse Thermik, viele Strecken abgeflogen und fleissig geloggt, und
dann nix wie heim und schauen was der Tag so gebracht hat. Doch vor den Lohn (=Punkte) haben
die Götter den Schweiß gesetzt: der Flug will hochgeladen, diverse Daten eingegeben und letztlich
der Wertungszeitraum korrekt bestimmt sein. Das erfordert ein klein wenig Sorgfalt und Geduld,
und trotzdem schleicht sich mitunter der eine oder andere Fehler ein – und das beileibe nicht nur
bei den Neulingen! Die Frage die sich daraus ergibt: Wie geht man beim (RC-)OLC mit solchen
Fehlern eigentlich um?
Wesentliches Prinzip ist der sogenannte "Partner-Check". Gerade weil interessierte (Modell-)Flieger
sich die Flüge von anderen Piloten anschauen, fallen Ungereimtheiten früher oder später auf. Dann
reicht eine kurze sachliche Mail an unsere zentrale Admin-Adresse (mail@onlinecontest.org), mit
Link auf den Flug und Hinweis was eventuell korrigiert werden muss, und das Team des RC-OLC
kümmert sich drum. Wichtig, und das sei in aller Klarheit benannt: Der Partner-Check, wie er im
(RC-)OLC praktiziert wird, hat nichts mit "Denunziantentum" zu tun. Fehler können passieren, und
der (RC-)OLC braucht die Menge der Teilnehmer als Unterstützung (neudeutsch: "SchwarmIntelligenz"), um einen reibungslosen Betrieb aufrechterhalten zu können – vor allem angesichts
der deutlichen Zuwächse bei Teilnehmern und Flugmeldungen im RC-OLC.
Zusätzlich zum Partner-Check schauen sich die Admins aus dem RC-OLC-Team aktuell noch die
wesentlichen Flüge eines jeden Tages an. Angesichts des bereits erwähnten Wachstums kann und
will das RC-OLC Team aber keine hundertprozentige Durchsicht und gegebenenfalls Korrektur der
Flugmeldungen leisten. Aus dem gleichen Grund bittet das Team um Verständnis, wenn in
extremen Fällen die Flugmeldungen einfach auf "invalid" gesetzt werden, falls sie trotz
mehrmaligem Coachings des Teilnehmers wiederholt nicht entsprechend des Regelwerks sind. Das
wird aber hoffentlich eine Ausnahme bleiben.
Ansonsten gilt: Partner-Check, so normal wie notwendig beim (RC-)OLC – Danke fürs Mitmachen!
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